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Die Kantonsbibliothek Thurgau und der Nachlass von Walter Enggist 
 
 

Ein Nachlass, der verpflichtet 
 
In der Vergangenheit ist es schon vorgekommen, dass die Kantonsbibliothek mit einem Nach-
lass bedacht worden ist, so das letzte Mal im Jahre 2010 mit einem Betrag von rund 40‘000 
Franken. Dank solchen Nachlässen können Projekte finanziert werden, die im regulären Budget 
keinen Platz haben, das könnte beispielsweise ein Einrichtungsgegenstand in der Kinderbiblio-
thek sein oder die Restaurierung einer Klosterhandschrift.  
 
Ein Nachlass in der Höhe von 40‘000 Franken ist eine Seltenheit und kommt alle paar Jahr-
zehnte vor. Ein Nachlass im Umfang, wie wir ihn von Walter Enggist erhalten haben, ist in der 
Geschichte der Kantonsbibliothek ein einmaliges Ereignis. Der Nachlass von Walter Enggist hat 
uns daher sehr überrascht. Neben grosser Freude und Dankbarkeit, die wir verspüren, fühlen 
wir uns dem Verstorbenen gegenüber auch verpflichtet, sorgsam und in seinem Sinne mit dem 
Nachlass umzugehen. Was heisst es nun konkret, das Geld „im Sinne des Verstorbenen“ zu 
verwenden? 
 
Gemäss dem Willen von Walter Enggist wurden das Amt für Archäologie und die Kantonsbiblio-
thek je zur Hälfte als seine Erben eingesetzt. Dieses Erbe verknüpft Walter Enggist an eine ein-
zige Bedingung: Es soll für den Grabunterhalt gesorgt sein. Ebenso überraschend wie die Höhe 
des Betrags ist die Tatsache, dass das Geld ohne jegliche Auflage vermacht worden ist. Konk-
ret heisst es im Testament:  
„Die Vermögenswerte werden zu 50% dem Kant. Amt für Archäologie in Frauenfeld und zu 50% 
der Kantonsbibliothek in Frauenfeld zugeteilt. Ich würdige damit den Beitrag des Kantons Thur-
gau an der Grundsteinlegung meiner Karriere.“  

 
Herr Enggist knüpft das Erbe also nicht an Bedingungen, aber er gibt uns eine kurze Begrün-
dung, warum er das Geld der Archäologie und der Kantonsbibliothek vermacht: Er würdigt da-
mit den Beitrag des Kantons Thurgau an der Grundsteinlegung seiner Karriere. Damit gibt uns 

Herr Enggist einen Hinweis, wie das Geld sinnvoll verwendet werden soll: Es soll dazu beitra-
gen, den Zugang zu Wissen und Bildung im Kanton Thurgau zu erhalten und wenn möglich zu 
verbessern. Besonders sollen auch angehende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei 
ihrem Berufsstart unterstützt werden, so wie er selbst als angehender Bauingenieur dipl. Ing. 
ETH damals gute Startbedingungen vorgefunden hatte. 
Wir wissen nicht sehr viel über Walter Enggist, aber wir wissen und können dies auch seiner 
Privatbibliothek entnehmen, dass er sich sehr breit für Literatur und Wissenschaften interessier-
te, sowohl für Naturwissenschaften als auch für Geisteswissenschaften. Er beschäftigte sich 
auch als pensionierte Privatperson für Forschungsergebnisse und Publikationen aus und über 
den Kanton Thurgau, die in seiner Bibliothek vorhanden sind. Hier treffen sich die Interessen 
von Walter Enggist mit der Aufgabe und Zielsetzung der Kantonsbibliothek, denn die Kernauf-
gabe der Bibliothek ist es, möglichst vielen Thurgauerinnen und Thurgauern den Zugang zu In-
formationen zu ermöglichen  
 
Diese grundlegende Aufgabe der Kantonsbibliothek wurde im Bibliothekskonzept aus dem Jahr 
2013 ausformuliert und dem Regierungsrat und der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Bibliotheks-
konzept enthält als Fazit 35 Entwicklungsziele für die Kantonsbibliothek. Ein Teil dieser Ent-
wicklungsziele konnte in der Zwischenzeit realisiert, andere mussten aus finanziellen Gründen 
zurückgestellt werden und können nun, dank Walter Enggist, zum Nutzen der Bevölkerung 
nachträglich verwirklicht werden.  
 



 

 

2/3 

 

Mögliche Projekte der Kantonsbibliothek Thurgau  
 
Auch wenn vom Nachlassstifter keine konkrete Bedingung an die Verwendung der Geldmittel 
gestellt worden sind, möchte die Kantonsbibliothek das Geld möglichst im Geiste von Walter 
Enggist einsetzen. Es soll dazu beitragen, den Zugang zu den wissenschaftlichen Quellen zu 
verbessern und damit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bessere Arbeitsbedingungen 
zu bieten. Speziell soll ein Augenmerk auf die Förderung angehender Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler gelegt werden. Die drei folgenden Beispiele sollen exemplarisch zeigen, wel-
che Projekte gefördert werden könnten.  
 
1. Erschliessung und Digitalisierung von Handschriften, Inkunabeln und anderen wert-
vollen historischen Buchbeständen 

Der historische Bestand der Kantonsbibliothek ist erst teilweise erschlossen. Digitalisiert sind 
lediglich 16 Handschriften, die via E-Codices online zugänglich sind. Mit der Digitalisierung der 
Bestände kann die wissenschaftliche Arbeit erleichtert aber auch das Interesse an den Werken 
grundsätzlich geweckt werden. Schliesslich können die Bestände auf diese Weise auch ge-
schützt werden, da nicht am Original gearbeitet werden muss:  
Das Bild zeigt eine Abbildung der Klosteranlage Einsiedeln, aus der noch nicht digitalisierten 
Handschrift von Henrich Murer „Hermus Diuae Virginis Mariae“ aus dem Jahre 1630. Die Hand-
schrift wird nächstes Jahr für eine Ausstellung an das Schweizerische Nationalmuseum ausge-
liehen. 
 

 
 
2. Digitalisierung und zugänglich machen von Thurgauer Zeitungen und anderen Thur-
gauer Publikationen 

In Zusammenarbeit mit der Druckerei Steckborn und der Nationalbibliothek wird zurzeit der „Bo-
te vom Untersee und Rhein“ digitalisiert und im nächsten Jahr online über die Plattform 
„Schweizer Presse online“ zur Verfügung gestellt. Damit werden

http://www.e-codices.ch/en/search/?iCurrentPage=1&sQueryString=&sSearchField=fullText&sSortField=score&aSelectedFacets%5bcollection_facet%5d%5b%5d=Frauenfeld%2C+Kantonsbibliothek+Thurgau
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 sämtliche Ausgaben des 
„Boten vom Untersee“ online durchsucht werden können. Der Lotteriefonds beteiligt sich an 
diesem Projekt mit Fr. 25‘000. Für die Digitalisierung weiterer Zeitungen stehen jedoch keine 
Geldmittel mehr zur Verfügung.  
Dank dem Nachlass Walter Enggist wird es möglich sein, weitere Thurgauer Zeitungstitel aus 
dem umfangreichen Zeitungsarchiv der Kantonsbibliothek zu digitalisieren und der Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen.  
 
3. E-Books, E-Journals und Datenbanken 

Mit der „Digitalen Bibliothek Ostschweiz“ und dem „Presseportal“ verfügt die Kantonsbibliothek 
über ein kleines, aber sehr gut genutztes Angebot an E-Medien. Nach wie vor ungenügend ist 
das elektronische Angebot im Bereich Studienliteratur, bzw. wissenschaftlicher Literatur. Dank 
den Mitteln aus dem Nachlass Walter Enggist wird es möglich sein, das Angebot im Bereich E-
Books und digitale Zeitschriften zu verbessern. Davon werden alle in Aus- oder Weiterbildung 
befindlichen Personen profitieren können.  
 
Weitere Verwendungszwecke 
Laut Fondsreglement kann die Kantonsbibliothek die Mittel aus dem Nachlass gemäss ihres 
Leistungsauftrags verwenden.  
Im Sinne von Walter Enggist erwägt die Kantonsbibliothek zudem, in Absprache mit dem Amt 
für Archäologie und in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Thurgau Wissenschaft“ Förderbei-
träge für wissenschaftliche Projekte auszuschreiben. Damit sollen wissenschaftliche Karrieren 
im Kanton Thurgau unterstützt werden. 
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